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VON FRANKREICH LERNEN:
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GEGEN DIE REGIERUNG!



Ein Jahr schwarz-blaue Regierung, 
ein Jahr neoliberaler und rassistischer 
Reformen, geht vorüber. Doch es 
war auch ein Jahr des Widerspruchs 
und des Widerstands dagegen. Weit-
ere Jahre liegen noch vor uns und sie 
werden uns die Möglichkeit geben 
aus der Defensive in die Offensive zu 
gehen.

Wie schnell die politische Stimmung 
kippen kann zeigt uns derzeit in ein-
drucksvoller Weise die Bewegung 
der „Gelbwesten“ in Frankreich: hier 
entlädt sich der Unmut gegen An-
griffe auf die breite Mehrheit der 
Bevökerung so stark, dass selbst der 
Sturz der Regierung eines mächtigen, 
westlichen, imperialistischen Staats 
realistisch geworden ist. Das ist Euro-
pa 2018! Ein Europa in dem sich die 
herrschenden, kapitalistischen Eliten 
langsam ernsthafte Sorgen machen 
müssen, gerade auch deshalb weil ihr 
imperialistischer Machtblock – die 
Europäische Union – immer mehr 
dem Zerfall oder seiner Zweiteilung 
entgegen strebt. Wir werden bald 
erleben welche dramatischen Aus-
wirkungen der britische Rückfall in 
den kapitalistischen Nationalstatt 
bedeutet. Trotz der ganzen rechten 
Reaktion und zum Teil auch gerade 
wegen ihr zeigt sich immer mehr:  
Die kapitalistische Ordnung ist auf 
Sand gebaut!
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Michael Märzen

Vor einem Jahr, am 15. Dezember 2017, 
wurde die aktuelle ÖVP-FPÖ-Regierung 
angelobt. Kanzler und Vizekanzler nah-
men das und ihre bisherigen Reformen vor 
kurzem zum Anlass für einträchtiges Ei-
genlob. Doch Reformen sind nicht immer 
gut - immer und überall lautet die Frage: 
„Wem nützt das?“

Dass die schwarz-blaue Politik zuguns-
ten der Reichen und der Kapitalist*innen 
und auf Kosten der Lohnabhängigen, 
Arbeitslosen und sozial Schwächeren 
betrieben wird, haben wir in unseren 
Analysen zum Regierungsprogramm 
ausreichend dargelegt (zuletzt in der 
jüngsten Ausgabe unseres Theoriejour-
nals „Revolutionärer Marxismus“ Nr. 50). 
So ist das zentrale Vorhaben der Senkung 
der Abgabenquote in letzter Konsequenz 
eine große Umverteilung von unten nach 
oben, wie eines der zentralen Projekte, 
der Familienbonus, zeigt. 

Das wird natürlich begleitet mit Einspa-
rungen, die vor allem jene Treffen, die 
sich schlechter dagegen wehren kön-
nen: die Arbeitslosen (AMS-Budgets), 
die Frauen (Förderungen von Frauen-
vereinen), die Geflüchteten (Integrati-
onsmaßnahmen, Mindestsicherung), 
die Lehrlinge (Ausbildungsbeihilfe), etc. 
Zusätzliche Maßnahmen zur „Stärkung 
des Wirtschaftsstandorts“ treffen direkt 
die Kernschichten der Arbeiter*innen-
klasse, hier besonders die Ausweitung 
der Höchstarbeitszeit auf täglich 12 / 
wöchentlich 60 Stunden. Auch muss 
man festhalten, dass diese Politik unter 
kontinuierlichen rassistischen Vorstößen 
gegen Geflüchtete betrieben wird und die 
Möglichkeiten staatlicher Repression, ins-
besondere der Überwachung, ausgebaut  
werden.

„Der rot-weiß-rote Reformzug wird 2019 
mit dem selben Tempo unterwegs sein“, 
verkündet Sebastian Kurz feierlich. Da-
bei rückt er natürlich vor allem eines 

seiner „Prestigeprojekte“ in den Vor-
dergrund – die Steuerreform. Dazu soll 
es Mitte Jänner eine Regierungsklausur 
geben, im April ein passender Budge-
trahmen geschaffen und im Oktober das 
entsprechende Doppelbudget beschlos-
sen werden. Diese Steuerreform, geplant 
für 2020, muss als wesentlicher Teil der 
Abgabenquotensenkung verstanden wer-
den. Auch wenn Kurz hier die Entlastung 
für kleinere und mittlere Einkommen 
ankündigt, sollte man sich keine Illusio-
nen darüber machen, wem diese Reform 
tatsächlich nützen soll. Vermutlich wird 
sich innerhalb eines Gesamtpakets die 
schon angekündigte Halbierung der Kör-
perschaftssteuer (Steuer auf Unterneh-
mensgewinne) auf nicht entnommene 
Gewinne finden, nicht unwahrscheinlich 
wäre auch eine Senkung des Höchststeu-
ersatzes oder eine Reduktion der Steuer-
progression.

Auf eine endgültige Umsetzung wartet 
auch das „Arbeitslosengeld neu“, das die 
Arbeitslosenversicherung auf ein Hartz-
IV-Modell umstellen soll. Dispute zwi-
schen ÖVP und FPÖ über das Ausmaß 
des Angriffs haben das Projekt bisher 
verzögert. Wird die Notstandshilfe tat-
sächlich abgeschafft um Arbeitslose nach 
einiger Zeit mit Vermögenszugriff in die 
Mindestsicherung zu schicken, dann 
wäre das ein bedeutender Angriff nicht 
nur auf die Arbeitslosen, sondern auch 
auf die Arbeiter*innenklasse, auf die da-
durch ein stärkerer Druck zur Hinnahme 
schlechterer Arbeitsbedingungen ausge-
übt würde.

Es stehen also durchaus noch bedeutende 
politische Auseinandersetzungen bevor 
und weitere sind zu erwarten. Immerhin 
stellt sich die Frage wie die Regierung 
ihr Ziel eines anhaltenden Nulldefizits 
garantieren möchte. Für das Budget 
2018/19 war es vor allem die gute Kon-
junktur, die trotz Einsparungen mehr 
Einnahmen brachte. Aber die Spielräume 
für 2020/21 werden sich deutlich ver-
engen. In ihrer gesamtwirtschaftlichen 

Prognose 2018 hatte die Österreichische 
Nationalbank schon ein Abflauen des 
Wachstums von +3,1 % (2018) auf +2,1 
% (2019) und +1,7 % (2020) konstatiert. 
Nun wurde aufgrund einiger Revisionen 
innerhalb der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung jenes für 2018 auf +2,8 % 
korrigiert. Im kommenden Doppelbud-
get wird die Regierung also wohl auch zu 
zusätzlichen relevanten Sparmaßnahmen 
greifen, noch dazu da für Ende 2019 eine 
Pflegereform zur langfristigen Finanzie-
rung angekündigt wurde – und die wird 
vermutlich nicht billig. Womöglich wird 
deshalb, obwohl noch nicht angekündigt, 
das Pensionssystem zur neuen Zielschei-
be erklärt.

Trotz der offen unsozialen, neolibera-
len, rassistischen und autoritären Regie-
rungspolitik scheint das politische Kräf-
teverhältnis in Österreich seit Anfang der 
Legislaturperiode zwar nicht gänzlich 
unverändert aber auf jeden Fall unter-
schüttert. In den regelmäßigen Wahlum-
fragen zeigt sich, dass die Stimmenver-
hältnisse von ÖVP, SPÖ und FPÖ seit 
den Wahlen ungefähr gleich geblieben 
sind, der rechtskonservative Block also 
durchaus in der Lage ist, einen großen 
Anteil der österreichischen Bevölkerung 
ideologisch für ihre politische Agenda zu 
gewinnen. 

Das bedeutet auch, dass der Widerstand 
einen langen Atem haben muss. Vor al-
lem braucht er aber ein politisches Pro-
gramm, mit dessen Hilfe der Charakter 
dieser Regierung entlarvt werden kann, 
das die Spaltungsmechanismen unter 
den Arbeitenden überwinden kann und 
das eine Alternative zum scheinbar al-
ternativlosen Kapitalismus aufzeigt. 
Nur durch ein solches entschlossenes 
Handeln können wir den gesellschaft-
lichen Rechtsruck an seinen Wurzeln  
bekämpfen!        

DER KAMPF GEHT WEITER! 
ERFOLGREICH?

1 JAHR SCHWARZ-BLAU
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Lucia Siebenmorgen

Nach einem Jahr Schwarz-Blau gibt es 
etliche Veränderungen, von denen keine 
eine Verbesserung, aber beinahe alle Ver-
schlechterungen für einen Großteil der 
arbeitenden und lohnabhängigen Bevöl-
kerung bedeuten. Schwarz-Blau rühmt 
sich vor allem mit Steuersenkungen für 
Großkonzerne, geplanten Geschenken 
an die Immobilienwirtschaft und Flexi-
bilisierung der Arbeitszeit (12 Stunden-
tag). Parallel dazu wird der neoliberale 
Abbau des Sozialstaates, der bereits von  
Rot-Schwarz fokussiert wurde, zuneh-
mend zu einer Zerschlagung. Ein Aspekt 
dieser Zerschlagung ist der Kampf gegen 
das vermeintliche „Sozialschmarotzertum“ 
und die Bürokratie des Sozialsystems.  
Mit Verweis darauf wurde nicht nur ein 
Angriff auf die Sozialversicherungsträ-
ger gestartet sondern es werden auch die 
Versicherungsleistungen der Arbeiter*in-
nen angegriffen, zentral durch die Neu-
strukturierung des Arbeitslosengeldes 
im Rahmen derer die Notstandhilfe in 
ihrer jetzigen Form abgeschafft werden  
soll. 

Was ist die Notstandshilfe? 

Die Notstandshilfe ist eine Versiche-
rungsleistung, die im Rahmen des  
Arbeitslosenversicherungsgesetzes ge-
währt wird und die Menschen zusteht, 
die auch einen Anspruch auf Arbeits-
losengeld haben. Um darauf Anspruch 
zu haben, muss in den letzten zwei Jah-
ren vor der Arbeitslosigkeit zumindest 
ein Jahr gearbeitet worden sein. Der  
Anspruch auf Arbeitslosengeld – 55% 
des vorhergegangenen Lohnes - besteht 
dann für ein halbes Jahr und kann in 
gewissen Fällen auf ein Jahr verlängert 
werden. Nach diesem Jahr greift dann die  
Notstandshilfe, die nur mehr 90 Pro-
zent des Arbeitslosengeldes beträgt. 
Etliche Menschen erhalten eine derart  
geringe Notstandhilfe, dass sie auch noch 
auf Unterstützung vom Sozialamt, im 
Rahmen der Mindestsicherung ange-

wiesen sind, was bedeutet, dass sie sonst  
weniger als 863 € im Monat zur Verfügung  
hätten. 

Reform…? 

Dass die Notstandshilfe abgeschafft wer-
den soll, hat die Regierung vor knapp 
einem Jahr als Teil des Regierungspro-
gramms angekündigt. Im Herbst kam 
das Thema erneut auf und es wurde 
von einer Streichung der Notstandshilfe 
im Jahr 2019 gesprochen. Das bedeu-
tet, dass Menschen die gearbeitet haben 
und nach der vorgegeben Zeit von ma-
ximal einem Jahr keinen Job finden in 
die Mindestsicherung fallen. Dadurch 
hätten nicht nur etliche Menschen mit 
massiven finanziellen Einbußen zu rech-
nen, sondern es ergeben sich in diesem 
letzten finanziellen Netz auch kom-
plett veränderte Bedingungen für die  
Betroffenen. 

Anders als beim Bezug von Notstands-
hilfe muss nämlich, bevor man diese 
Leistung erhält, das Vermögen soweit 
aufgebraucht werden, dass nur mehr 
4.200 € bestehen bleiben. Außerdem 
kann sich der Staat bei Eigentumswoh-
nungen ins Grundbuch eintragen las-
sen, was Menschen dazu zwingt nach 
dem Finden eines neuen Jobs die Sozi-
alleistungen zurückzuzahlen. Hier hat 
die Regierung nach massiver Kritik im 
Rahmen der Neugestaltung der Min-
destsicherung Minimales verändert, so 
dass sich der Staat erst nach einem etwas 
längeren Zeitraum ins Grundbuch ein-
trägt und das mögliche „Vermögen“ auf 
5.200 € erhöht wurde. Diese „Verbesse-
rungen“ sind allerdings eine Farce, vor 
allem wenn man die restlichen Kürzun-
gen im Bereich der Mindestsicherung 
bedenkt, die in Kombination mit der 
Zerschlagung der Notstandshilfe Armut 
nicht nur verfestigen sondern verstärkt  
erzeugen.
 
Durch das Ende der Notstandshilfe wer-
den außerdem Abhängigkeiten erzeugt, 

denn für den Bezug der Mindestsiche-
rung wird das gesamte Haushaltseinkom-
men berechnet, was bedeutet, dass vor 
allem Frauen verstärkt in Abhängigkei-
ten gedrängt werden, weil Partner*innen 
verpflichtet werden sich gegenseitig zu 
erhalten. 

…oder Repression? 

Dass parallel zum geplanten Ende der 
Notstandhilfe eben erst auch die Min-
destsicherung stark angegriffen wurde 
ist natürlich kein Zufall. Menschen kann 
diese Sozialleistung aufgrund einer ge-
ringeren Ausbildung oder nicht perfek-
ten Deutschkenntnissen auf unter 600 
€ im Monat gekürzt werden, außerdem 
wird es für Kinder weniger Geld geben. 
Dadurch werden Menschen die ohnehin 
schon kaum über die Runden kommen 
noch in die Armut gedrängt, wobei Ar-
mut erwiesenermaßen krank macht. Es 
drohen ihnen Wohnplatzverluste und 
aufgrund der aussichtlosen Situationen 
wird auch ein Abrutschen in die Krimi-
nalität erleichtert. Dass Schwarz-Blau pa-
rallel dazu das AMS dazu anhält strenger 
zu kontrollieren und zu sanktionieren, 
eine Tendenz die sich bereits im letz-
ten Jahr, aber auch in den Jahren davor 
verstärkt abgezeichnet hat, erweckt den 
Eindruck, dass auf arbeitslose Menschen 
mit starker Repression reagiert werden 
soll. Sanktionen soll es auch für Men-
schen geben, die straffällig geworden sind 
und auf Bewährung entlassen werden 
– diese sollen, für die Zeit ihrer Bewäh-
rungsstrafe nur mehr rund 300 € mo-
natlich erhalten, was eine erneute Straf-
fälligkeit zur beinahe einzigen Option  
macht. 

Diese Entwicklungen sorgen nicht nur 
dafür, dass – besonders häufig - von Ar-
mut betroffene Migrant*innen eventuell 
in die Kleinkriminalität rutschen und 
die rechte Regierung mit Unterstützung 
von regierungstreuen Medien so das Bild 
vom „kriminellen Ausländer“ nähren 
kann. Sie sind auch ein klarer Versuch ar-

NOTSTAND FÜR DIE  
ARBEITER*INNEN

NOTSTANDSHILFE

4 Österreich



NOTSTANDSHILFE beitslose Menschen so weit unter Druck 
zu setzen, dass sie jeden Job annehmen, 
wodurch in Österreich ein größerer 
Niedriglohnsektor entstehen würde. Wie 
schnell das gehen kann hat das deut-
sche Hartz IV Modell gezeigt, an dem 
sich die österreichische „Neuregelung“ 
des Arbeitslosengeldes offensichtlich  
orientiert. 

Vorbild Hartz IV  

Hartz IV wurde in Deutschland 2005 
eingeführt und steht besonders in den 
letzten Jahren immer wieder unter Kritik. 
Durch die Einführung von Hartz IV kann 
bei Bedarf die Grundsicherung stark ge-
kürzt werden. Es sichert auch in voller 
Leistung laut Expert*innen kaum das 
Überleben. Es ist eine Zusammenlegung 
von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe. Die 
Leistung ist – wie auch die Mindestsiche-
rung in Österreich – als letztes Auffang-
netz gedacht, für alle Menschen deren 
Einkommen eine gewisse Grenze unter-
schreitet. Es steht aber nur hilfsbedürfti-
gen, „arbeitsfähigen und arbeitswilligen“ 
Menschen zu. Wie auch bei der Mindest-
sicherung werden Haushalte als Bedarfs-
gemeinschaft betrachtet, wodurch das 
Einkommen der einzelnen Bewohner*in-
nen für die Berechnung der Sozialleistun-
gen zusammen gezählt wird. Menschen 
die Hartz IV beziehen, sind verpflichtet 
so gut wie jeden Job anzunehmen und 
müssen sonst mit drastischen Kürzungen 
ihrer Leistungen rechnen. Alleinstehen-
de Hartz IV Bezieher*innen müssen mit 
rund 330 € im Monat auskommen, die 
Miete wird noch extra gezahlt, wobei die 
Wohnung allerdings „angemessen“ sein 
muss. 

Besonders eklatant an dem deutschen 
Modell ist, dass Personen, abhängig da-
von wie lange sie gearbeitet haben, ma-
ximal zwei Jahre Arbeitslosengeld be-
ziehen können, wenn sie unter 50 Jahre 
alt sind sogar nur maximal ein Jahr. 
Danach fallen sie automatisch in die  
Sozialhilfe. 

Armut und Lohndumping 

Ein Effekt von Hartz IV ist, dass es ei-
nen starken Zuwachs an sogenannten 
Mini-Jobs gibt, Jobs bei denen Arbei-
ter*innen nicht sozialversichert sind, 
die sie allerdings ausüben dürfen ohne, 
dass ihre Hartz IV Leistung reduziert 
wird. Diese Jobs erschweren allerdings 
auch die Suche nach Vollzeitstellen. Der 

Niedriglohnsektor ist in den letzten 25 
Jahren in Deutschland massiv angestie-
gen, Hartz IV hat seinen Beitrag dazu 
geleistet.  Etwa ein Viertel der Beschäf-
tigten in Deutschland arbeitet im Nied-
riglohnsektor. Besonders häufig betroffen 
sind Frauen, fast 65 Prozent der Nied-
riglohnbezieher*innen in Deutschland 
sind Frauen. Außerdem sind sie auch be-
sonders häufig der Gruppe der „working 
poor“ zuzurechnen, jenen Menschen 
die trotz Arbeit unter der Armutsgren-
ze leben – auch diese Gruppe hat sich 
seit der Einführung von Hartz IV stark  
vergrößert. 

Stigmatisierung, Druck und vor allem 
geringe Möglichkeiten aufgrund der pre-
kären ökonomischen Situation, sorgen 
außerdem dafür, dass viele Kinder von 
Hartz IV Bezieher*innen selbst in die-
ser Leistung und/oder im Niedriglohn-
sektor landen. Auch Altersarmut wird 
verstärkt, denn besonders für Menschen 
die mit über 50 ihren Job verlieren ist ein 
Wiedereinstieg ins Berufsleben schwie-
rig und sie erhalten durch einen langen 
Bezug von Hartz IV und/oder einem 

sehr niedrigen Lohn auch eine sehr ge-
ringe Pension. Einen Vorteil aus diesem 
Modell ziehen lediglich Konzerne die 
sich an dem wachsenden Niedriglohn-
sektor bedienen und von Lohndumping 
profitieren, denn allein die Sorge bei 
Arbeitslosigkeit in Hartz IV fallen zu 
können schwächt den Widerstand von  
Arbeiter*innen. 

Wie und wer kann etwas gegen  
diese Reform tun?

Genau diesen gemeinsamen Widerstand 
braucht es allerdings um gegen diese 
Politik, die sich gegen die arbeitende 
Bevölkerung richtet während große Un-
ternehmen begünstigt werden, etwas 
ausrichten zu können. Es ist ersichtlich, 
dass sich Kurz und Strache mit ihren Ide-
en zur Abschaffung der Notstandshilfe 
am deutschen Hartz IV Modell orientie-
ren und auch die Auswirkungen würden 
ähnlich verheerend sein. Gemeinsam 

mit den bereits erfolgten neoliberalen 
Verschlechterungen, die die österreichi-
sche Regierung im Interesse des Kapi-
tals durchgesetzt hat, wie zum Beispiel 
dem 12 Stundentag, wird der Druck auf 
alle Arbeiter*innen erhöht. Das macht 
es Unternehmer*innen großer Konzerne 
leichter die Arbeitskraft der Beschäftigten 
zu besonders schlechten Bedingungen  
auszubeuten. 

Wenn Kurz davon spricht, dass Menschen 
die arbeiten gehen nicht „die Dummen“ 
sein sollen und daher durch Kürzungen 
der Versicherungs- und Sozialleistungen 
der Arbeitsanreiz erhöht werden soll, 
ignoriert er bewusst, dass das Problem 
nicht ohnehin schon geringe Unterstüt-
zungsleistungen eines schwachen Sozi-
alstaates, sondern die viel zu niedrigen 
Löhne sind. 

Daher müssen wir in Arbeitskämpfen für 
viel höhere Löhne eintreten, und diese 
Forderung mit einem Kampf gegen die 
Angriffe auf Arbeitslose verbinden. Ar-
beitslosigkeit kann uns im Kapitalismus 
alle treffen, daher müssen Arbeiter*in-

nen und Arbeitslose gemeinsam und 
solidarisch für ihre Interessen eintreten 
und benennen wer wirklich zu Unrecht 
Geld erhält; nicht die Bezieher*innen 
von Versicherungs- und Sozialleistungen, 
sondern die Kapitalist*innen, die unsere 
Arbeitskraft ausbeuten um selbst Profit 
zu machen. Die geplante Abschaffung der 
Notstandhilfe und die Kürzungen bei der 
Mindestsicherung sind Angriffe gegen 
uns alle, im Rahmen eines verstärkten 
Klassenkampfs von oben, dem wir einen 
Klassenkampf von unten entgegensetzen 
müssen!          

Daher müssen wir in Arbeitskämpfen für viel höhere 
Löhne eintreten, und diese Forderung mit einem Kampf 
gegen die Angriffe auf Arbeitslose verbinden. Arbeits-
losigkeit kann uns im Kapitalismus alle treffen, daher 
müssen Arbeiter*innen und Arbeitslose gemeinsam und 
solidarisch für ihre Interessen eintreten.

“
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Günter Schneider

Die Regierung Schwarz-Blau hat im 
Sommer das neue Arbeitsgesetz mit dem 
12-h-Tag durchs Parlament gepeitscht. Die 
ÖGB-Bürokratie war nicht bereit dieses 
Gesetz mit einem echten Kampf zu ver-
hindern. Sie vertröstete ihre Mitglieder auf 
die Kollektivvertrags-Verhandlungen: Die 
4-Tage-Woche und 6. Urlaubswoche soll-
ten dieses Gesetz „korrigieren“.

Bei der von der Wirtschaftskammer 2017 
durchgeführten Befragung in den Betrie-
ben beurteilten 58 % der Arbeiter*innen 
den 12-Stunden-Tag positiv. Im Okto-
ber 2018 waren es nur mehr mehr 39 %. 
2017 unter einem Bundeskanzler Kern 
wäre die Gewerkschaft durchaus bereit 
gewesen, dem 12-Stunden-Tag und der 
60-Stunden-Woche unter leicht geän-
derten Rahmenbedingungen zuzustim-
men. Aufgrund des Widerstandes in den 
Betrieben wurde das Vorhaben aufge-
schoben. Die Verabschiedung des neuen 
Arbeitszeitgesetzes durch Schwarz-Blau 
- ohne Einbindung der Gewerkschaft - 
war hingegen ein Schlag in’s Gesicht der 
Bürokratie. Ziel der jetzigen Regierung 
ist die Entmachtung der Gewerkschaft. 
Dies führte dazu, dass der ÖGB gegen 
das 12/60-Stunden Gesetz eine Informa-
tionskampagne startete, um Stärke zu de-
monstrieren und zu zeigen, dass es nicht 
ratsam ist, ihn zu übergehen. Die kurze 
Protestkampagne gipfelte dann in der 
machtvollen Demonstration mit mehr als 
100.000 am 30. Juni. 

Metaller*innen

Vor den Kollektivvertrags-Verhand-
lungen führte die Gewerkschaft eine 
Mitgliederbefragung durch.„Kräftige 
Lohn- und Gehaltserhöhungen“ wurden 
von 85 Prozent und die 4-Tage-Woche 
von 41 % als wichtig eingestuft. Im Sep-
tember starteten die Verhandlungen der 
Metaller*innen. Die Gewerkschaften 
forderten 5 % Lohnerhöhung und ein 
Maßnahmenpaket als Ausgleich für den 

12-h-Tag. Das Angebot der Unterneh-
mens-Vertreter*innen war zunächst nur 
ein Plus von 2,02 %. Über die restlichen 
Forderungen wollten sie im Rahmen der 
KV-Verhandlungen nicht einmal reden. 
Da es zu keiner Einigung kam, berief die 
Gewerkschaft eine Betriebsrät*innen-
konferenz ein um Kampfmaßnahmen zu 
beschließen. Vom 12. bis 14.11. fanden in 
220 Betrieben mit 70.000 Beschäftigten 
2-3-stündige Warnstreiks statt. Bei Un-
nachgiebigkeit der Unternehmer*innen 
sollten dann echte Streiks folgen.

In der Zwischenzeit kündigten auch die 
Eisenbahner*innen Streiks an. Schnell 
einigte man sich bei den Verhandlungen 
der Metaller*innen auf einen für beide 
Seiten vertretbaren Kompromiss um eine 
verallgemeinerte Streikwelle zu vermei-
den. Ein wirklicher Kampf für die 4-Ta-
ge-Woche und 6. Urlaubswoche waren 
für den ÖGB kein Thema mehr.

Die Löhne wurden nach Einkommen ge-
staffelt um durchschnittlich 3,5 % erhöht, 
die niedrigsten wurden um 4,3 % erhöht, 
Lehrlinge bekamen sogar ein plus von 10 
%. Der Abschluss war damit zwar nicht 
überragend (bei richtigen Streiks wäre 
viel mehr drinnen gewesen), aber im 
Vergleich zu den letzten Jahren durchaus 
höher. Wie üblich legt die Gewerkschaft 
aber ihren Abschluss nicht den Beschäf-
tigten in einer Urabstimmung vor.

Eisenbahner*innen

Die 40.000 Eisenbahner*innen sind ge-
werkschaftlich gut organisiert. Bereits vor 
den KV-Verhandlungen erklärten sich 85 
% bereit zu streiken, um ihre Interessen 
durchzusetzen. Die Chefs der Bundes-
bahnen zeigten sich unbeeindruckt. Sie 
schlugen eine „freiwillige“ und unver-
bindliche, aufs Jahr gerechnete, 2,4-pro-
zentige Lohnerhöhung vor, was von Ge-
werkschaftsseite als Frechheit abgelehnt 
wurde. Aufgrund der Unnachgiebigkeit 
der Unternehmens-Vertreter*innen 
brach die Gewerkschaft die Verhandlun-

gen ab und bereitete einen 2-stündigen 
Warnstreik vor. Wie bei den Metaller*in-
nen kam es nach den Warnstreiks rasch 
zu einer Einigung, um bereits beschlos-
sene Streiks zu verhindern. Die Gewerk-
schaft der Eisenbahner*innen vermied 
es ebenfalls, das ausgehandelte Ergebnis 
- 3,4 % Lohnerhöhung - einer Urabstim-
mung zu unterziehen.

Für kämpferische demokratische  
Gewerkschaften

Die über 100.000 Teilnehmer*innen an 
der ÖGB-Demo im Juni und die gro-
ße Streikbereitschaft der Metaller*in-
nen und Eisenbahner*innen haben das 
Machtpotential der Gewerkschaften auf-
gezeigt. Als die Züge still standen, zeigte 
sich ein Großteil der „Bahnkund*innen“ 
mit den Streikenden solidarisch. Die 
ÖGB-Bürokratie ist nicht bereit, diese 
Macht im Interesse der Arbeiter*innen 
zu nutzen. Sie sieht ihre Aufgabe darin, 
die Kampfbereitschaft der Arbeiter*in-
nen zu zügeln und einzuschränken. Wir 
dürfen uns nicht länger dem Komman-
do der ÖGB-Bürokratie unterwerfen. Es 
ist unsere Gewerkschaft - erzwingen wir 
demokratische Wahlen, ersetzen wir die 
selbsternannte Gewerkschaftsführung 
durch von uns gewählte kämpferische 
Arbeiter*innen, die in unserem Interesse 
handeln!

Die Kollektivvertragsverhandlungen in 
der Metall-Branche und bei den Eisbah-
nen haben gezeigt: ohne Streik geht gar 
nichts. Allein durch Verhandlungen war 
die Bereitschaft der Unternehmer*in-
nen zu Zugeständnisse gleich Null. Die 
ÖGB-Spitze war nicht bereit, einen ge-
meinsamen Kampf aller Arbeiter*innen 
gegen den 12-Stunden-Tag/60-Stun-
den-Woche zu organisieren. Sie ver-
sprach, bei den KV-Verhandlungen dem 
Arbeitszeitgesetz die giftigen Zähne zu 
ziehen. War sie erfolgreich? Nein, zurück 
geblieben ist das Bild eines zahnlosen 
ÖGB.         

STREIKS IN  
ÖSTERREICH

HEISSER HERBST
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Marc Lassalle & Martin Suchanek (LFI)

Erneut erschüttert eine Massenbewegung 
Frankreich. Die Proteste der „Gilet Jaunes“ 
(gelben Westen“)  richten sich gegen den 
immer unbeliebteren Präsidenten Emma-
nuel Macron und seine angebliche Öko-
steuer auf Erdölprodukte. In Frankreich 
sind die Dieselpreise 2018 um 16 Prozent 
gestiegen. Diese Erhöhungen haben ei-
nen großen Aufruhr in der Bevölkerung 
ausgelöst. Am 17. November wurden lan-
desweit über 2.000 Straßensperren orga-
nisiert und mehr als 280.000 Menschen 
mobilisiert. An beiden folgenden Wo-
chenenden wurde die Aktion mit Blocka-
den und Demonstrationen in Paris und 
vielen Städten mit rund 100.000 Teilneh-
mer*innen wiederholt. Auf der Prachts-
traße Champs-Élysées kam es zu größeren  
Unruhen.

Gilets Jaunes

Die Bewegung der Gilets Jaunes (GJ) 
drückt eindeutig die weit verbreitete 
Wut von Millionen von Menschen über 
steigende Preise und Steuern aus. Diese 
treffen große Teile der Bevölkerung hart. 
Dazu gehören Arbeiter*innen aus den 
Vororten und der Peripherie der Groß-
städte, die sich die Mieten in den Innen-
städten nicht mehr leisten können und 
somit auf ihre Autos angewiesen sind, 
um zur Arbeit zu kommen. Die Schlie-
ßung von öffentlichen Nahverkehrsver-
bindungen in den Vororten trägt dazu ihr 
Übriges bei. Das Gleiche gilt für Selbst-
ständige und Freiberufler*innen sowie 
für kleine Kapitalist*innen, deren Gewin-
ne durch steigende Preise geschmälert  
werden.

Die Bewegung organisiert sich haupt-
sächlich über soziale Medien und 
überraschte nicht nur Macron und die 
Regierung, sondern auch die meisten po-
litischen Parteien und Gewerkschaften. 
Diese unterscheidet sich jedoch deutlich 
von denen während der Präsidentschaft 
des „Sozialisten“ François Hollande und 

dann unter Macron, die sich gegen des-
sen „Arbeitsgesetzreformen“ und an-
dere soziale Angriffe richteten. Damals 
waren es die Arbeiter*innenklasse und 
die Gewerkschaften, vor allem die CGT 
(Confédération Générale du Travail; All-
gemeiner Gewerkschaftsbund), die die 
Führung übernahmen und von einer 
Reihe Universitätsbesetzungen begleitet 
wurden.

Diese Mobilisierungen zeigten das 
Potenzial der französischen Arbei-
ter*innenklasse und Jugend, einen  
erfolgreichen Kampf gegen die verhass-
te Kombination aus strenger Sparpoli-
tik, Liberalismus und Autoritarismus  
der Macron-Regierung zu führen. Bei 
der Gilet Jaunes-Bewegung besteht  
jedoch die Gefahr, dass die rechtsextre-
me Rassemblement National (RN; Nati-
onale Sammlungsbewegung) von Marine  
Le Pen und die Gaullist*innen Les Ré-
publicains (LR; Die Republikaner) an  
Boden gewinnen.

Die Partei Le Pens hat Macrons zen-
tristische La République En Marche  
(LREM; Die Republik in Bewegung) 
in den letzten Umfragen zu den Eu-
ropawahlen 2019 überholt. Die IFOP- 
Umfrage vom 4. November ergab, dass 
LREM auf 19 Prozent gefallen war,  
während die RN, ehemals Front Nati-
onal (Nationale Front), auf 21 Prozent  
stieg.

Die Arbeiter*innenklasse

Die GJ-Bewegung entstand im Gegensatz 
zu o. a. Bewegungen nicht aus den Or-
ganisationen der Arbeiter*innenklasse. 
Obwohl eindeutig eine große Zahl von 
Lohnabhängigen beteiligt ist, handelt es 
sich um eine, die eher typisch für die An-
ti-Steuerbewegungen der unteren Mit-
telschicht ist. Dies spiegelt sich in ihrem 
Verbot der Beteiligung von Gewerkschaf-
ten und politischen Parteien wider, ja in 
ihrer Behauptung, dass sie „unpolitisch“ 
sei.

Dennoch haben rechtsbürgerliche Par-
teien wie LR und rechtsextreme rassis-
tische Populist*innen wie RN und sogar 
ausgesprochen faschistische Gruppen 
sie ohne großen Widerstand infilt-
riert. Dies ist in hohem Maße darauf 
zurückzuführen, dass die Bewegung 
gegen Macrons „Reformen“ des Som-
mers und Herbstes nicht wirklich an 
Fahrt gewann. Es ist ein Zeugnis für die 
Krise der französischen Linken im Al- 
lgemeinen.

Führer*innen der Arbeiter*innenklas-
se, vor allem linke Populist*innen wie 
Mélenchon, haben sich der Herausfor-
derung nicht gestellt. Seine Bewegung 
France Insoumise (FI; Unbeugsames 
Frankreich) war bereits Ausdruck ihrer 
Krise mit ihrer schändlichen Anpassung 
an den „republikanischen Patriotismus“, 
der Ersetzung der roten Fahne durch 
die Trikolore. Er präsentiert eine ökono-
misch-nationalistische und keynesiani-
sche Antwort auf die Misere und spielt 
mit Vorurteilen gegenüber der EU, vertei-
digt zugleich die französische Außenpoli-
tik, militärische Stärke und die Abschot-
tung der EU gegenüber Migrant*innen. 
Die konservativeren und moderateren 
Gewerkschaften wie Force Ouvrière (FO; 
Arbeiter*innenstärke) und CFDT (Con-
fédération Française Démocratique du 
Travail; Französischer Demokratischer 
Gewerkschaftsbund) sabotierten den 
Kampf gegen Macron mehr oder weniger 
offen.

Die CGT, die dem allgemeinen Kampf 
und insbesondere dem der militanten 
Eisenbahner*innen eine Führungsrol-
le gab, führte den Widerstand jedoch 
in eine Sackgasse, indem sie die Streiks 
auf eine Reihe von geplanten eintägigen 
Stillständen beschränkte. Sie tat dies, als 
es einer umfassenden Streikbewegung 
bedurfte, die den Widerstand zu einer 
direkten politischen Herausforderung für 
die Regierung Macron hätte ausweiten  
können.

GELBE WESTEN,  
ABER KEINE ROTEN FAHNEN 

PROTESTE IN FRANKREICH
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Initiative

Dieses Scheitern bedeutete nicht nur, 
dass Macron mit seinen Angriffen er-
folgreich war, sondern vor allem, dass 
die Arbeiter*innenklasse die Initiative 
auf diejenigen übergehen ließ, die versu-
chen, die Unorganisierten, die politisch 
rückständigeren oder inaktiven Arbei-
ter*innen sowie die unteren Teile der 
Kleinbourgeoisie um ihre begrenzten 
Anti-Steuerforderungen zu sammeln. 
Es gibt natürlich eine enorme und be-
rechtigte Wut unter „dem Volk“ über 
die sozialen Angriffe der Macron-Regie-
rung, steigende Preise und gescheiterte 
Versprechungen. Dabei spielt auch die 
totale Arroganz seines selbsternann-
ten „jupiterianischen“ Stils eine Rolle. 
Er präsentiert sich als Speerspitze einer 
„Bewegung“ für die nationale, ja europä-
ische Erneuerung, d. h. der neoliberalen 
Reformen, die die wirtschaftliche und 
politische Elite Frankreichs seit Jahrzehn-
ten durchzusetzen versucht. Er versprach 
außerdem - im Gegensatz zu früheren 
Präsidenten -, nie dem Druck der Straße  
nachzugeben.

Die Steuererhöhungen für Benzin sind 
mit Steuervergünstigungen für die Rei-
chen einhergegangen. Diese sollen das 
Unternehmer*innentum ermuntern, 
während seine Arbeitsrechtsreformen 
es ihm ermöglichen sollen, die unsiche-
ren Niedriglohnarbeitsplätze der „Gig 
Economy“ (Wirtschaft für Kleinauf-
träge an unabhängige Freiberuflerin-
nen bzw. geringfügig Beschäftigte) zu 
reproduzieren und damit die Arbeits-
losenquote zu senken. Kein Wunder, 
dass er als „Präsident der Reichen“ so-
wohl auf der populistischen rechten als 
auch auf der linken Seite stigmatisiert  
wird.

Die Bewegung der gelben Westen ist ein-
deutig Ausdruck dieser weit verbreiteten, 
allzu verständlichen Wut und Frustra-
tion. Dies beantwortet jedoch nicht die 
Frage nach ihrem politischen Charakter 
oder der Richtung, die sie voraussichtlich 
einschlagen wird. Tatsächlich ist sie, wie 
viele andere heute in Europa und dar-
über hinaus, nicht nur eine Bewegung 
gegen etablierte Regierungen, sondern 
auch gegen die „politische Klasse“, die 
„Elite“. Sie signalisiert auch den Verlust 
der sozialen und politischen Initiative der  
Arbeiter*innenklasse. Es handelt sich, 
kurz gesagt, um eine kleinbürgerliche, 
klassenübergreifende Bewegung. Damit 

soll nicht die Anwesenheit einer gro-
ßen Zahl von Arbeiter*innen auf den  
Blockaden und Märschen geleugnet 
werden, insbesondere von Geringver-
diener*innen, welche gezwungen sind, 
weit weg von den Städten, in denen 
sie arbeiten, zu leben. Viele Berich-
te deuten darauf hin, dass die meisten 
noch nie zuvor in einer sozialen Bewe-
gung aktiv waren und zum ersten Mal 
an militanten direkten Aktionen teil- 
nehmen.

Charakter der Bewegung

Die Frage der politischen Führung und 
Richtung ist jedoch keine soziologische. 
Sie ist eine der sozialen Ziele einer sol-
chen Bewegung, ihrer Beziehung zur 
Arbeiter*innenbewegung und ihres Be-
wusstseins. Allein sie als „spontan“ zu lo-
ben, löst nichts. Während die GJ (noch) 
nicht vollständig vom „oppositionellen“ 
bürgerlichen Mainstream oder rechtsex-
tremen Kräften dominiert werden, ver-
fügen diese über einen sehr sichtbaren 
Einfluss in ihnen. In der ersten Periode 
waren die sichtbarsten aktiven Kräfte in 
der Bewegung LR, die gaullistische Partei 
von Sarkozy, und die RN. Die RN hat ver-
deckter gehandelt, aber ihre Kader greifen 
eindeutig national und lokal in die Bewe-
gung ein. Marine Le Pen hat sie lautstark 
unterstützt und ihre Anhänger*innen 
ermutigt, sich der Demonstration auf 
der Champs-Élyseés am 24. November 
anzuschließen. In gewissem Maße ähnelt 
die Bewegung den Protesten, die bei der 
Gründung der Fünf-Sterne-Bewegung 
in Italien oder der rechtspopulistischen 
Bewegung von Pierre Poujade in Frank-
reich in den 1950er Jahren zu sehen  
waren.

Die wichtigsten Forderungen gegen die 
Besteuerung von Benzin und Diesel 
und für niedrigere Preise stammen ein-
deutig aus dem kleinbürgerlichen und 
populistischen Arsenal. Die Parolen der 
Arbeiter*innenbewegung gegen regres-
sive indirekte Verbrauchssteuern wie die 
Mehrwertsteuer und für eine progressi-
ve direkte Besteuerung von Vermögen 
und Unternehmensgewinnen bieten die 
wirkliche Antwort darauf, wie der Staat 
notwendige Einkünfte auftreiben soll. 
Der ausschließliche Fokus auf Preis- und 
Steuersenkungen macht es jedoch viel 
einfacher, verschiedene, ja antagonisti-
sche Klassen zusammenzubringen, da 
jedeR „Bürger*in“ davon zu profitieren 
scheint.

Offensichtlich ist die Bewegung keine 
faschistische, aber sie wird vom Rechts-
populismus dominiert. Die Tatsache, dass 
ein Teil davon auch soziale Fragen auf-
wirft und höhere Löhne fordert, wider-
legt dies nicht. Gleichzeitig gab es Fälle 
von offenem Rassismus und Homopho-
bie. Solche offen reaktionären und ras-
sistischen Ausbrüche, wenn auch noch 
nicht weit verbreitet, zeigen, dass implizit 
die Menschen, die die Bewegung zu sam-
meln versucht, „das weiße französische 
Volk“ sind - nicht die gesamte arbeitende 
Bevölkerung, einschließlich der in den 
Banlieues (Vororten), muslimischen und 
immigrierten Arbeiter*innen.

Die „spontane“ Tendenz zum rechten 
Flügel wurde bei der Demonstration am 
24. November in Paris offenbart. Bis zu 
10.000 - etwa 10 Prozent der geschätzten 
landesweiten Mobilisierung - stießen auf 
der Champs-Élysées mit der Polizei zu-
sammen und die Kämpfe wurden von der 
„extremen Rechten“ angeführt, d. h. von 
faschistischen und halbfaschistischen 
Kräften rechts von der RN. Während 
die meisten Demonstrant*innen wahr-
scheinlich selbst keine Faschist*innen 
waren, zeigten sie sich eindeutig bereit, 
deren Führung an diesem Tag zu akzep-
tieren. Die „Bewegung“ und die damit 
verbundenen Hauptkräfte haben keinen 
klaren Bruch mit faschistischen Elemen-
ten wie Les Identitaires (BI; Identitärer 
Block - Die Europäische Sozialbewe-
gung) gefordert oder versucht, sie zu ver-
treiben. Am 1. Dezember kam es jedoch 
zu einzelnen Zusammenstößen zwischen 
Rechten und Linken - aber dies stellt lei-
der noch immer eher eine Ausnahme dar.

Forderungen

Vielmehr offenbaren nicht zuletzt auch 
die am 3. Dezember veröffentlichten 
42 Forderungen der Bewegung ihren 
kleinbürgerlich-populistischen Cha-
rakter. Diese lesen sich wie ein politi-
scher Gemischtwarenladen, spiegeln 
die Heterogenität der Bewegung wider. 
So stehen solche nach Mindestlohn, 
sicheren Renten, Kindergartenplät-
zen für alle und andere soziale neben 
Steuersenkungsforderungen und dem 
Ruf nach Begünstigung der (französi-
schen) Kleinunternehmer*innen. Über 
wichtige Gesetzesvorhaben verlangt sie  
Volksabstimmungen, zugleich aber auch 
die Verlängerung der Präsidentschaft auf 
sieben Jahre (statt bisher fünf). Außer-
dem treten die GJ für „erhebliche Mit-
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tel für Justiz, Polizei, Gendarmerie und  
Armee“, einen starken Staat ein und er-
heben auch rassistische Forderungen 
nach „sofortiger Abschiebung“ abge-
lehnter Asylbewerber*innen und an 
Migrant*innen, „französisch zu werden“, 
inklusive verpflichtender Tests auf ihre  
„Tauglichkeit“ zur Staatsbürger*innen-
schaft.

Wie Bernhard Schmid in einer Analyse 
der politischen Orientierung der Spre-
cher*innen der GJ hervorhebt, muss 
die Mehrheit ihrer Exponent*innen zur  
politischen Rechten gezählt werden. 
Einer ihrer acht Sprecher*innen trat 
2014 für den Front National an. Der 
LKW-Fahrer Eric Drouet, eines der „ 
Gesichter der Bewegung“, fiel bis 
vor kurzem eher durch rechtslastige  
Sprüche im Netz auf und unterhält einen 
Blog, in dem er Macron auffordert, „die 

Milliardenkosten der Einwanderung“ 
zu senken, und unterstützte im Juli die-
sen Jahres migrantenfeindliche Aufrufe  
in Calais. Auch wenn es gemäßigte Ver-
treter*innen unter den Sprecher*innen 
gibt - darunter die ökologisch orientierte, 
aus der Karibik stammende Therapeu-
tin und Verkäuferin Priscillia Ludos-
ky - so ändert das nichts am insgesamt 
kleinbürgerlich-populistischen Cha-
rakter der Bewegung und am Einfluss  
Rechter.

Ein Großteil der Linken hat jedoch die 
Bedeutung und Rolle des Rechtspopu-
lismus oder Rechtsextremer herunterge-
spielt oder sogar ihren reaktionären Cha-
rakter geleugnet. Natürlich wird niemand 
überrascht sein, dass RN und Marine Le 
Pen mit solchen Kräften zusammenarbei-
ten oder Republikaner*innen und Sarko-
zy sich mit den wütenden Kleinbürgerli-
chen verbünden. Aber auch Mélenchon 
und sein FI ignorieren vorsätzlich  
den Einfluss und die Gefahr der extremen 
Rechten. Zu diesem Ergebnis führen „lin-
ker“ Populismus und Patriotismus: einer 
Anpassung an den realen Chauvinis-
mus einer der ältesten kolonialistischen  
und imperialistischen Bourgeoisien der 
Welt und den Rassismus des reaktio-

nären Kleinbürger*innentums. Diese  
Einflüsse und den populistischen Cha-
rakter der Bewegung - und damit auch 
ihrer Gefahren - herunterzuspielen,  
beschränkt sich leider nicht nur auf 
die linken Populist*innen. Auch Teile 
der radikalen Linken haben sich ohne 
jegliche Kritik an die Bewegung an- 
gepasst.

Eingreifen

Wenn die Organisationen der Arbei-
ter*innenklasse, die Gewerkschaften und 
die extreme Linke die politische Initiati-
ve wiedererlangen wollen, müssen sie in 
die politische Krise eingreifen. Aber nicht 
durch die Anpassung an kleinbürgerliche 
Kräfte, ihre populistische Ideologie und 
sogar ihre Methoden des Kampfes, son-
dern indem sie gegen das wirkliche Elend 
mobilisieren, den Kampf gegen steigende 
Preise mit einem gegen staatliche Angrif-

fe auf die Arbeiter*innenklasse und die 
Armen verbinden. Die Arbeiter*innen-
klasse muss in Aktion beweisen, dass sie 
eine soziale Kraft ist, die Macron wirk-
sam herausfordern und die Massen, ein-
schließlich der verarmten und unteren 
Teile des Kleinbürger*innentums und 
der mittleren Schichten, mobilisieren  
kann.

Natürlich kann es durchaus sein, dass ei-
nige lokale „Gelbwesten“ unter den Tau-
senden im ganzen Land diesem Beispiel 
folgen und zu „roten Westen“ werden. 
Dies wird jedoch für die gesamte Bewe-
gung unmöglich sein; sie muss entlang 
Klassenlinien gespalten werden, nicht 
nur sozial, sondern auch politisch. Es 
darf keine Zusammenarbeit mit den fa-
schistischen oder rassistischen Kräften 
wie BI, der RN oder mit der bürgerlichen 
LR geben. Ein klarer Bruch mit ihnen 
muss Voraussetzung für jede Zusammen-
arbeit mit den Gelbwesten sein. Der Aus-
schluss politischer Parteien der Linken 
und der Gewerkschaften muss bekämpft  
werden.

Die CGT ruft - sicher auch durch die GJ 
getrieben - zu einem Aktionstag für den 
14. Dezember auf, an dem die Regie-

rung auch über die etwaige Erhöhung 
des gesetzlichen Mindestlohns berät. 
Die Gewerkschaft fordert einen Min-
destlohn von 1800,- Euro mit ähnlichen 
Erhöhungen für Renten und Sozialleis-
tungen und eine auf 5,5 Prozent für we-
sentliche Güter und Dienstleistungen 
wie Gas und Strom begrenzte Mehrwert-
steuer. Sie warnt auch vor fremdenfeind-
lichen, rassistischen und homophoben  
Ideen.

Außerdem haben sich im Zuge der so-
zialen und politischen Krise auch hun-
derte Schulen in Aktion gesetzt, eine 
kämpferische, dynamische Jugend-
bewegung könnte entstehen. Die ent-
scheidende Frage wird aber sein, ob die 
Arbeiter*innenbewegung, die Gewerk-
schaften, die Schüler*innen die Initiative 
ergreifen können oder ob sich Einfluss 
und Stärke der Rechten unter den GJ  
konsolidieren.

Aktion

Dazu müssen sie und vor allem die Ge-
werkschaften eine Bewegung aufbau-
en, deren Zentrum die Betriebe, Be-
legschaftsversammlungen, gewählte 
Aktionskomitees darstellen, die die pro-
letarischen Teile der Gelbwesten auf ihre 
Seite ziehen können. Dazu braucht es ein 
politisches Aktionsprogramm. Zu dessen 
wichtigsten Forderungen sollten gehören:

•	Rücknahme aller von Macron und Hol-
lande eingeführten arbeiter*innenfeind-
lichen Gesetze: Schwächung des Arbeits-
rechts, Angriffe auf Rentenansprüche, 
Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor usw.
•	Mindestlohn von insgesamt 1800  Euro 
pro Monat für alle.
•	Abschaffung der Mehrwertsteuer und al-
ler Massensteuern; Erhöhung der Vermö-
gens- und Körperschaftssteuern.
•	Gleiche Rechte für alle, die in Frankreich 
leben; offene Grenzen und volle Staatsbür-
ger*innenrechte für alle Migrant*innen, 
Flüchtlinge und Sans Papiers!
•	Die entschädigungslose Verstaatlichung 
des Ölkonzerns Total sowie des gesamten 
Energiesektors unter Kontrolle der Arbei-
ter*innen.
•	Ein Programm sozial nützlicher Arbei-
ten zum Wiederaufbau des öffentlichen 
Verkehrs und der Infrastruktur, zum so-
zialen Wohnungsbau und zur Lösung der 
Umweltkrise unter der Kontrolle der Ar-
beiter*innen, bezahlt durch die Besteue-
rung der Reichen.        

Dazu müssen sie und vor allem die Gewerkschaften eine 
Bewegung aufbauen, deren Zentrum die Betriebe, Be-
legschaftsversammlungen, gewählte Aktionskomitees 
darstellen, die die proletarischen Teile der Gelbwesten 
auf ihre Seite ziehen können. 

“
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Alex Zora

Im zweiten Teil unserer Artikelreihe zum 
100 Jahrestag der 1. Republik widmen wir 
uns vor allem der Entwicklung der Kräfte 
links der Sozialdemokratie und des Aus-
tromarxismus, also in erster Linie der 
KPÖ und ihrer Vorläufer. Neben der wich-
tigen Entwicklung der politischen Ausdif-
ferenzierung der Arbeiter*innenbewegung 
werden vor allem die wesentliche Rolle der 
Räte in den Umsturzjahren sowie die all-
gemeinen Entwicklungen vom Sturz der 
Monarchie bis zum Abschluss des Frie-
densvertrag von Saint-Germain genauer 
diskutiert.  

Ursprünge in der Sozialdemokratie

Zu Kriegsbeginn gab es in der Sozial-
demokratie keine systematisch arbei-
tenden linke Opposition. Alleinig die 
sogenannte Reichenberger Linke, die 
vor dem Krieg in Austausch mit der 
Linken der deutschen Sozialdemokratie 
stand, stellte sich in ihrer Zeitung gegen 
das Ultimatum an Serbien, was ihr ein 
schnelles behördliches Verbot der Zei-
tung einbrachte. Danach dauerte es ei-
nige Zeit bis sich eine linke Opposition 
gegen den Krieg in der Partei formieren 
konnte. Vor allem einige Jugendliche in 
der Parteijugend „Verband Jugendlicher 
Arbeiter“ (VJA) spielten dabei eine zen-
trale Rolle – die ersten vereinzelten links-
radikalen Aktivitäten begannen dort im  
Herbst 1914. 

Neben diesen Aktivitäten, die sich in 
weiterer Folge vor allem an den revoluti-
onären Positionen gegen den Krieg – die 
Ausdruck fanden in den internationalen 
Anti-Kriegs-Konferenzen von Zimmer-
wald (1915) und Kienthal (1916) – orien-
tierten, gab es auch noch eine gemäßigte-
re Strömung. Die gemäßigte Linke rund 
um den Sohn der „Parteivaters“ Victor 
Adler – Friedrich Adler – trat innerhalb 
der Sozialdemokratie für einen pazifis-
tischen Kurs ein, der das Ziel hatte die 
kriegsführenden Parteien zum Frieden 

aufzurufen, aber nicht den revolutionä-
ren Sturz der kriegsführenden Bourgeoi-
sien. Linke und Linksradikale organi-
sierten sich später auch zusammen legal 
im sozialdemokratischen Bildungsverein 
„Karl Marx“ und standen im politischen 
Austausch.

Schon im Winter 1915/16 konstituierten 
sich die Linksradikalen in einem gehei-
men „Aktionskomitee der Linksradi-
kalen“. Die Aktivitäten spielten sich vor 
allem in den Wiener Bezirksorganisati-
onen des VJA ab, Hochburgen gab es in 
Leopoldstadt und Ottakring, später auch 
im 3., 6., 12. und anderen Bezirken. Mit 
dem Attentat von Friedrich Adler im Ok-
tober 1916 auf den Ministerpräsidenten 
Stürgkh änderte sich die Situation abrupt. 
Der Verein „Karl Marx“ wurde behörd-
lich verboten und die Zusammenarbeit 
von Linksradikalen und Linken brach 
großteils zusammen. Eine weitere Zäsur 
brachte dann die Februarrevolution, die 
zeigte, dass auch der allmächtig geglaub-
te russische Zar von einem Aufstand ge-
stürzt werden kann. Gestärkt durch die-
se Ereignisse und die sich immer mehr 
steigernde Kriegsmüdigkeit großer Teile 
der Bevölkerung gelang es den Linksra-
dikalen gemeinsam mit anderen opposi-
tionellen Strömungen im VJA Mitte 1917 
Mehrheiten zu erobern. Doch schon im 
August konnte sich die Bürokratie wie-
der durchsetzen und die Linksradikalen 
teils aus der Organisation drängen. Da-
mit verlagerte sich deren Betätigungsfeld 
noch mehr auf die Arbeiter*innenklasse 
in den Betrieben. Schon im Mai 1917 hat-
ten die Linksradikalen bei Streiks, die ih-
ren Anfang im Wiener Arsenal nahmen, 
interveniert. 

Mit der russischen Oktoberrevolution 
änderte sich die Situation auch noch ein-
mal entscheidend. Zum ersten Mal ergriff 
das Proletariat in einem Land die Macht 
und Arbeiter*innen- und Soldatenrä-
te wurden die Basis des neuen Staates. 
Das gab auch den Linksradikalen neuen 
Aufschwung und die schon davor aufge-

bauten Verbindungen zu diversen Ver-
trauensleuten aus Betrieben des Wiener 
Beckens wurden ausgeweitet. Mit dem 
Jännerstreik 1918, der hunderttausen-
de Arbeiter*innen in einen Streik gegen 
den Krieg brachte, trat dann auch zum 
ersten Mal das Gespenst einer proletari-
schen Umwälzung auch in Österreich auf 
die Tagesordnung. Hier ist leider nicht 
ausreichend Platz um auf die Ereignisse 
des Jännerstreiks im Detail einzugehen, 
aber festzuhalten bleibt, dass die Links-
radikalen einen wesentlichen Anteil an 
der Ausbreitung und Organisierung des 
Streiks hatten (was bei ihrer geringen 
Größe durchaus beachtlich war), sich 
aber letztlich die Sozialdemokratie an 
die Spitze der Bewegung setzen konn-
te um den Streik abzudrehen, bevor er 
voll Fahrt aufnehmen konnte (für eine 
detailliertere Darstellung der Ereignis-
se verweisen wir auf den Artikel „100 
Jahre Jännerstreik: Eine verpasste Revo-
lution“ und unsere Broschüre „Der Jän-
nerstreik 1918 und die Rätebewegung in 
Österreich“, beides zu finden auf unserer  
Website).

Im Zuge des Jännerstreiks wurden auch 
erstmals massenhaft Räte in Österreich 
gegründet, was vor allem der Initiative 
der Linksradikalen aber auch der spon-
tanen Organisierung der Massen zu 
verdanken war. Nach dem Streik setzte 
aber die Sozialdemokratie in die Räten 
durch, dass nur Mitglieder von sozialde-
mokratischer Partei und Gewerkschaft 
in die Räte gewählt werden durften, was 
sich erst mehr als ein Jahr später ändern  
sollte. 

Das Ende der Monarchie

Nach den Jännerstreiks wurden sehr bald 
die führenden Mitglieder der Linksradi-
kalen von der Polizei ausfindig gemacht 
und entweder inhaftiert oder an die 
Front geschickt. Damit verlagerte sich 
das Zentrum revolutionärer Aktivitäten 
weg von den Linksradikalen und den 
Betrieben und hin zu intellektuellen Zir-
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keln und revolutionären Student*innen 
in Wien. Bis zum Oktober, als sich der 
Zusammenbruch der Donaumonarchie 
abzeichnete, lagen die Aktivitäten bis auf 
kleinere Ausnahmen aber weitgehend 
brach. Im Juni hatten sich die verbliebe-
nen Elemente noch an den Streiks, die 
anlässlich einer weiteren Kürzung der 
Mehlration ausbrachen, beteiligt, aber 
danach gab es so gut wie keine Aktivität  
mehr. 

Als Ende Oktober die einzelnen Nationen 
der Monarchie begannen ihr Schicksal 
endgültig selbst in Hand zu nehmen und 
auch in Österreich eine provisorische Na-
tionalversammlung und ein Staatsrat ge-
gründet wurden, gab es auch wieder die 
Möglichkeit offener Betätigung. Am 30. 
Oktober gab es eine machtvolle Demons-
tration der Arbeiter*innenschaft an der 
auch Soldaten teilnahmen. Aus revoluti-
onär gesinnten Soldaten sollte sich 4 Tage 
später die sogenannte Rote Garde grün-
den. Auf sozialdemokratische Initiative 
hin wurde auch die Volkswehr aus ehe-
maligen Soldaten gegründet. Die Links-
radikalen versuchten währenddessen 
den prominentesten Linken und Kriegs-
gegner Friedrich Adler davon zu über-
zeugen, sich führend an der Gründung 
einer kommunistischen Partei zu betei-
ligen (ihm wurde sogar der Parteivorsitz 
angeboten). Dieser lehnte aber ab – was 
andernfalls aufgrund seines Prestiges in 
der Arbeiter*innenklasse und vor allem 
den fortschrittlichsten Teilen durchaus 
entscheidende Auswirkungen haben hät-
te können. 

Die Gründung der Kommunistischen 
Partei Deutschösterreichs war dann am 
3. November in Favoriten nicht das Werk 
der Linksradikalen sondern von einer 
eher intellektuellen Gruppe rund um das 
Ehepaar Elfriede und Paul Friedländer 
(Elfriede Friedländer ging später nach 
Deutschland und wurde vor allem un-
ter dem Namen Ruth Fischer bekannt). 
Die Linksradikalen wollten zu diesem 
Zeitpunkt die Arbeit in der Sozialdemo-
kratie nicht aufgeben und schlossen sich 
großteils erst einige Wochen später der  
KPDÖ an. 

Neben den Kräften der Linksradika-
len schlossen sich auch viele ehemalige 
Kriegsgefangene, die sich im Zuge der 
russischen Ereignisse den Bolschewiki 
angeschlossen hatten nach ihrer Heim-
kehr (Großteils im Dezember 1918) der 
kommunistischen Partei an und waren 

eine weitere wichtige Stärkung für die 
junge KPDÖ. Die Räte spielten zu diesem 
Zeitpunkt zwar für die spontane Betäti-
gung der Massen eine Rolle, waren der 
KPDÖ aufgrund der oben erwähnten 
statutarischen Einschränkungen aber 
verschlossen. 

Aufstieg der KPDÖ 

In den Wintermonaten 1918/19 war das 
Elend und der Hunger für große Teile 
der Bevölkerung so groß wie zur Zeit des 
Krieges (wenn nicht sogar größer). Die 
Sozialdemokratie war bestimmende Kraft 
in der Koalitionsregierung die gemein-
sam mit den Christlich-Sozialen und 
den Deutschnationalen gebildet worden 
war. Viel Unmut der Bevölkerung drück-
te sich dann auch in einem Zustrom zur 
KPDÖ aus. Beim 1. Parteitag im Febru-
ar hatte man schon 3.000 Mitglieder, im  
März waren es dann schon 10.000. Im 
Februar und März gab es dann auch eine 
Erneuerung der Rätestrukturen. Ausge-
hend von den Linzer Arbeiter*innenrä-
ten gab es eine Initiative für eine Öffnung 
der Räte gegenüber den Kommunist*in-
nen. Auf der 1. Reichskonferenz der  
Arbeiter*innenräte am 1. und 2. März 
1919 wurden dann auch Neuwah-
len beschlossen, die bis zum 15. April  
abgeschlossen wurden und den Kom-
munist*innen 5-10 % der Stimmen und 
Sitze brachte (Aufgrund unzureichender  
Aufzeichnungen, späterem Zulauf 
zur KPDÖ und ständiger Wahltätig-
keit lässt sich das nur sehr ungenau  
angeben). 

Friedrich Adler, im November noch die 
große Hoffnung der Linksradikalen, war 
als Vorsitzender der Räte eine Schlüs-
selfigur, da er mit seinem vorgeblichen 
Linkskurs relativ erfolgreich einer noch 
größeren Absatzbewegung von der Sozi-
aldemokratie entgegenwirken konnte. Die 
Arbeiter*innenräte übten im ersten Halb-
jahr 1919 wesentlichen Einfluss aus. Vor 
allem im Wohnungswesen, der Lebens-
mittelversorgung und im Kampf gegen 
den Schwarzmarkt spielten die Räte eine 
wichtige Rolle. Mit einer richtigen Politik 
hätten sie bestimmt zu Machtorganen der 
Arbeiter*innenklasse ausgebaut werden  
können.

Der Kampf um die Rätemacht

Neben der heimischen Unzufriedenheit 
großer Teile der Bevölkerung und spezi-
ell der Arbeiter*innenklasse mit den Zu-
ständen nach Errichtung der Republik, 
waren auch Ereignisse in unmittelbarer 
Umgebung für die Entwicklungen ent-
scheidend. Am 21. März wurde in Ungarn 
die Räterepublik ausgerufen nachdem 
sich Kommunist*innen und Sozialdemo-
krat*innen zu diesem Zweck zusammen-
geschlossen hatten. Am 6. April folgte die 
Räterepublik in Bayern. Österreich kam 
dabei nicht nur politisch, sondern auch 
geografisch eine Schlüsselrolle zu. Vor 
allem die ungarischen Kommunist*innen 
unter Bela Kun versuchten deshalb mehr 
Einfluss auf die Entwicklungen in Öster-
reich zu nehmen. Die KPDÖ wurde mas-
siv finanziell unterstützt und putschis-
tische Teile in der KPDÖ gestärkt. Am 
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Gründonnerstag, den 17. April, kam es 
zum ersten mal zu einer ernsthaften Aus-
einandersetzung auf den Straßen Wiens. 
Eine Demonstration von Kriegsheimkeh-
rern und Hungernden wurde beim Parla-
ment von der Polizei beschossen, die ver-
mochte aber nicht die Demonstration zu 
zerschlagen. Erst die sozialdemokratische 
Volkswehr konnte die Menge auflösen. 
Zum ersten mal stoßen die Massen in 
Wien blutig mit der sozialdemokratisch 
dominierten Regierung zusammen.

Die Volkswehr war im November 1918 
gegründet worden und war neben der 
Polizei und einigen Freiwilligenver-
bänden, die aber eher in der Peripherie 
(z.B. Kärnten oder Steiermark) gebildet 
wurden, die zentrale bewaffnete Macht 
in Österreich. Sie war politisch sozialde-
mokratisch dominiert, aber z.B. auch die 
kommunistisch orientierte Rote Garde 
wurde Teil der Volkswehr. Die Parteien 
der Arbeiter*innenklasse übten die poli-
tische Dominanz in der Volkswehr aus. 
Sie genoss großes Prestige in der gesam-
ten Arbeiter*innenklasse.

Die Ereignisse des Gründonners-
tag wurden bald von der bürgerlichen 
Presse und der Sozialdemokratie als 
versuchter „Kommunistenputsch“ ge-
brandmarkt. Zwar dürfte es durchaus 
kommunistische Agitator*innen, vor 
allem des linken Flügels und aus Un-
garn, in der Demonstration gegeben 
haben, aber wirkliche Putschabsichten 
sind nicht wirklich nachweisbar – auch 
wenn die KPDÖ ein durchaus naives 
Verständnis des bewaffneten Aufstands  
hatte.

Nach den Ereignissen des Gründonners-
tag kam dann Ernst Bettelheim vorgeb-
lich als Emissär der Kommunistischen 
Internationale (was sich in weiterer Fol-
ge als Täuschung heraus stellen sollte), 
real aber als Abgesandter der ungari-
schen Kommunist*innen nach Wien. Er 
übernahm quasi per Dekret die Macht 
in der KPÖ und errichtete gemeinsam 
mit Vertreter*innen des ultralinken 
Flügels ein „Direktorium“. Die Absicht 
war möglichst rasch die Räterepublik in 
Wien zu errichten, vor allem auch um 
die bedrängte ungarische Räterepublik zu  
entlasten. 

In der Zwischenzeit war der Einfluss und 
die Mitgliedschaft der KPDÖ, zu nicht 
unwesentlichen Teilen auch aufgrund 
der besseren finanziellen Möglichkeiten, 

die sie durch die ungarische Räterepu-
blik bekam, stark gestiegen. Im Mai/
Juni dürfte die Mitgliedschaft auf bis zu 
40.000 gestiegen sein. Auch in den Rä-
ten (vor allem im Osten) gewann man an  
Einfluss. 

Als die Entente Anfang Juni auf die 
Auflösung der Volkswehr drängte und 
ein Ultimatum für den 15. Juni aufstell-
te, erblickten Bettelheim und Co. ihre 
Chance dazu, diesen Tag als Gipfel ei-
ner Agitation für die Räterepublik und 
als Tag des Aufstandes zu nützen. Die 
kommunistische Agitation verstärkte 
sich in diesen Tagen enorm und für den 
15. Juni wurde zu einer bewaffneten De-
monstration gegen das Ultimatum der 
Entente mobilisiert. Bald musste die 
Koalitionsregierung unter Führung der 
Sozialdemokratie auf die Entente zuge-
hen um sie von einem Aufschub des Ul-
timatums zu überzeugen, weil auch sie 
einen Aufstand – oder zumindest einen 
massiven Zusammenstoß – fürchtete. 
Auch die Waffenstillstandskommissi-
on der Entente erkannte die Gefahr und 
am 13. Juni wurde das Ultimatum auf-
gehoben. Am selben Tag beschloss der 
Wiener Arbeiter*innenrat, dass nur er – 
und nicht die Kommunist*innen – dazu 
ermächtigt sei, Aktionen der Wiener 
Arbeiter*innenschaft durchzuführen. 
Doch das Direktorium wollte seinen Plan 
durchführen und die Errichtung der Rä-
terepublik erzwingen. Selbst innerhalb 
der KPDÖ regte sich Widerstand gegen 
den abenteuerlichen Plan. Deshalb wur-
de am 14. Juni eine Parteiversammlung 
abgehalten, die von der Polizei gestürmt 
wurde. Alle führenden Kommunist*in-
nen wurden verhaftet. Die Demonstrati-
on am nächsten Tag fand dennoch statt 
und stoß, ihrer Führung beraubt, mit der 
Polizei und regierungstreuen Teilen der 
Volkswehr zusammen – 20 Menschen 
starben und 70 wurden schwer verletzt. 
Das war die blutigste Auseinanderset-
zung in Wien bis zum Justizpalastbrand  
1927.

Aber auch nach dem gescheiterten Auf-
stand des 15. Juni war die Beliebtheit der 
Kommunist*innen noch nicht gebrochen. 
Er setzte vielmehr die Diskussion über die 
Errichtung einer Räterepublik zentral auf 
die Tagesordnung der 2. Reichskonferenz 
der Arbeiter*innen- und Soldatenräte. 
Zwei Tage lang diskutierten Kommu-
nist*innen und Sozialdemokrat*innen 
dort über die Frage der Errichtung einer 
sozialistischen Räterepublik. Schließlich 

konnte die Sozialdemokratie, vor allem 
mit den Argumenten der vollkommen 
wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Aus-
land, der Tatsache, dass die Bäuer*innen 
nicht für die Revolution gewonnen waren 
und der militärische Übermacht der En-
tente, den Antrag der Kommunist*innen 
auf die Errichtung der Räterepublik ab-
wenden. 

Das Ende des  
revolutionären Ansturms

Im Juli zeichnete sich immer mehr die 
militärische Niederlage der ungarischen 
Räterepublik ab – die bayrische Rätere-
publik war schon im Mai gefallen. Des-
halb gab es in einige Staaten der Enten-
te (z.B. Italien, Frankreich und sogar in 
England) Streiks in Solidarität mit den 
Räterepubliken in Ungarn und Russland. 
Die Kommunist*innen konnten dann 
auch nach harter Auseinandersetzung 
mit der Führung der Sozialdemokratie 
auch in Österreich für den 21. Juli ei-
nen Solidaritätsstreik durchsetzen – ihr 
vermutlich größter Erfolg in den Räten. 
Doch auch das nützte nicht mehr viel, am 
Anfang August erlag die ungarische Rä-
terepublik der militärischen Übermacht 
der rumänischen und tschechoslowaki-
schen Armee. 

Damit zeichnete sich auch in Österreich 
das Ende der akut revolutionären Situa-
tion ab und die bürgerliche Regierung 
konnte sich mehr und mehr stabilisieren. 
Am 13. August wurde auch Bettelheim  
von der Polizei verhaftet, das Direktorium 
war schon am 2. Parteitag der KPDÖ am 
6./7. Juli durch eine gewählte Leitung er-
setzt worden. Die KPDÖ verlor im Zuge 
des Ende der ungarischen Unterstützung 
und der allgemeinen Stabilisierung des 
bürgerlichen Regimes auch einen großen 
Teil ihrer Mitglieder und schrumpfte bis 
Jahresende wieder auf 10.000 Mitglie-
der zusammen. Währenddessen fanden 
in Paris die Friedensverhandlungen für 
Österreich statt, an deren Ende der Frie-
densvertrag von Saint-Germain aufge-
zwungen wurde, der unter anderem den 
Anschluss an Deutschland verbot und 
das Bundesheer auf 30.000 Mann be-
schränkte. Die bürgerliche Ordnung hat-
te sich erstmal durchgesetzt, sollte aber 
im Sommer 1920 noch einmal in eine 
Krise geraten, doch dazu im nächsten Ar-
tikel mehr.         

12 Hintergrund



Bruno Tesch  
(Grippe ArbeiterInnenmacht, D)

Im November 1918 brach in Deutschland 
die Revolution aus. Nicht nur das morsche 
monarchistische System hatte sich überlebt. 
Der Kapitalismus selbst stand zur Disposi-
tion. Die traditionelle Arbeiter*innenfüh-
rung, die SPD, hatte 1914 Klassenverrat 
begangen und den imperialistischen Krieg 
unterstützt. Im Verlauf des Krieges spaltete 
sie sich in Mehrheitspartei und Unabhän-
gige Sozialist*innen (USPD).

Revolutionäre Krise

Die Arbeiter*innenmassen waren aus-
gehungert und aufrührerisch. Die politi-
schen und gesellschaftlichen Strukturen 
befanden sich in Auflösung. Am Ende des 
Ersten Weltkrieges steckte Deutschland 
in einer revolutionären Krise. Spontan 
bildeten sich in vielen Orten Räte aus Ar-
beiter*innen und heimkehrenden Front-
soldaten, die den Machtfreiraum - die 
Bourgeoisie war wie gelähmt - zunächst 
ausfüllten. Revolutionär*innen waren 
in ihnen jedoch klar in der Minderheit. 
Anders als die Bolschewiki, die in Russ-
land vor der Revolution 1917 schon einen 
jahrzehntelangen unerbittlichen Frak-
tionskampf gegen den reformistischen 
Menschewismus geführt hatten, setzte 
sich die deutsche revolutionäre Linke 
aus einer Vielzahl von Strömungen und 
Gruppen zusammen, deren kleinster ge-
meinsamer Nenner in der Absetzung von 
der Sozialdemokratie bestand. Einige von 
ihnen wie z. B. der Lichtstrahlen-Kreis 
aus Berlin entstand außerhalb der Sozi-
aldemokratie, während die bedeutendste 
Formation, der Spartakusbund um Lux-
emburg und Liebknecht, sich erst 1918 
von der zentristischen USPD abgespalten 
hatte.

Diese Gruppen standen in mehr oder 
minder engem Zusammenhang und 
stimmten auf dem Rätekongress Mit-
te Dezember 1918, der über das weitere 
Schicksal der Räteorgane und der po-

litischen Zukunft des Landes befinden 
sollte, oft gemeinsam ab, vor allem in der 
Frage der Macht im künftigen Staatswe-
sen. Sie traten für eine Räterepublik ein. 
Es gelang ihnen jedoch nicht, die Mehr-
heit der Abgeordneten dafür zu gewin-
nen. Hier setzte sich klar die Linie des 
Gewerkschaftsbundes ADGB durch, 
der die Macht dem Regierungsprovi-
sorium unter Ebert (SPD) übertragen  
wollte.

Ebert war der letzte Trumpf, den die 
Bourgeoisie ausspielen konnte, um ihre 
Herrschaft abzusichern, denn sie selbst 
war damals nicht in der Lage, die Revolu-
tion zu bremsen. Ebert hatte einen klaren 
Fahrplan für die demokratische Konter-
revolution im Visier. Er orientierte auf die 
Durchsetzung demokratischer Rechte, 
parlamentarische Wahlen und eine neue 
bürgerlich-demokratische verfassungge-
bende Versammlung. Dies vertrug sich 
natürlich nicht mit der Aufrechterhal-
tung der Doppelmachtsituation zwischen 
Regierung und Räten.

Obleute

Ein entscheidender Faktor für die weite-
re Weichenstellung waren die revolutio-
nären Obleute, die während des Krieges 
Führer*innen von Massenstreiks waren 
und eine wichtige Rolle bei der Entste-
hung der Räte spielten. Sie waren größ-
tenteils in der USPD organisiert und 
hatten in wichtigen Fragen mit der alten 
SPD-Politik gebrochen. Doch in der ent-
scheidenden Frage der Errichtung einer 
Räterepublik, d. h. der Übernahme der 
ganzen Staatsmacht und der Zerschla-
gung des bürgerlichen Staates, nahmen 
sie eine zögerliche Haltung ein.

Statt den provisorischen Rat der Volks-
beauftragten unter Ebert zu kontrollieren 
und ihm klare Weisungen zu erteilen, lie-
ßen sich die Angeordneten der Räte oft 
vor vollendete Tatsachen stellen. Ebert 
und seine Helfershelfer*innen nutzten 
derweil ihre alten Verbindungen mit dem 

Herrschaftsapparat in Verwaltung und 
Militär aus, bauten die angeschlagene 
alte Machtmaschinerie wieder auf und 
ermöglichten und ermunterten schließ-
lich die Offensive der Konterrevolution 
und den Terror der reaktionären Frei-
korps, dem bald auch Luxemburg und 
Liebknecht zum Opfer fallen sollten. Der 
Rätekongress entmachtete sich durch 
sein mehrheitliches Votum für den Kurs 
auf eine Nationalversammlung praktisch 
selbst. Damit war die einmalige Chance 
vertan, die Arbeiter*innenrevolution in 
Deutschland in einem Zug zum Sieg zu-
führen.

Kinderkrankheiten

Erst nach diesem herben Rückschlag für 
die Revolution, dem Scheitern der Rä-
tebewegung, erfolgte zur Jahreswende 
1918/1919 die Gründung einer Partei, die 
sich die sozialistische Revolution auf die 
Fahnen geschrieben hatte: der KPD. Der 
Schärfe des Klassenkampfes entsprach 
die, mit der die unterschiedlichen Strö-
mungen, die an der Parteigründung be-
teiligt waren, aufeinanderprallten und an 
der die junge Partei fast schon gescheitert 
wäre, noch ehe sie gegründet war.

Die KPD kam mit einigen Geburtsfehlern 
zur Welt. Die Notwendigkeit der Revolu-
tion zwang die Revolutionär*innen zum 
Hissen einer revolutionären Parteifah-
ne, aber diese war ein Flickenteppich. 
Der Diskussions- und Klärungsprozess 
vor der Parteigründung war oft unzu-
reichend. Vor allem gelang es nicht, die 
revolutionären Obleute dabei einzubezie-
hen und für die KPD zu gewinnen.

Das Parteiprogramm, vor allem aber die 
politische Praxis ließen Einheitlichkeit 
und klare Linie vermissen. Selbst der 
Spartakusbund war keineswegs homo-
gen. Dies schlug sich in Form der Parteis-
trukturen nieder. Die KPD blieb zunächst 
eher föderalistisch organisiert, wirkli-
chen demokratischen Zentralismus gab 
es nicht.

EINE SCHWERE  
GEBURT

100 JAHRE GRÜNDUNG DER KPD
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International

Die widerstrebenden Interessen brachten 
es mit sich, dass sich in der Organisati-
on eher Strömungen durchsetzten, die 
eine antibolschewistische Ausrichtung 
verfolgten und einen nationalen Sonder-
weg bevorzugten. Auch in der Frage, ob 
in den Gewerkschaften oder nur bei den 
revolutionäre Obleuten interveniert wer-
den sollte, wurde keine Einigkeit erzielt. 
Das taktische Eingehen auf eine Natio-
nalversammlung, wie Rosa Luxemburg 
es vertrat, lehnte die Mehrheit ab. Statt-
dessen ließ sie sich unter Führung von 
Liebknecht im Januar 1919 in ein militä-
risches Abenteuer ziehen, den sog. Spar-
takus-Aufstand in Berlin. Die Konterre-
volution ermordete noch vor den Wahlen 
zudem mit Luxemburg und Liebknecht 
sowie im März mit Jogiches die wichtigs-
ten Führer*innen der jungen KPD. Von 
diesem Schlag erholte sich die Partei erst 
allmählich.

Trotz aller Unreife war ihre Gründung ein 
historisch notwendiger und bedeutender 
Schritt, um eine eigenständige politische 
Entwicklung und Organisierung von re-
volutionären Marxist*innen zu ermögli-
chen. Nur eine solche eigenständige Par-
tei konnte überhaupt einen politischen 
und organisatorischen Attraktionspol 
für die Arbeiter*innenklasse verkörpern. 
Trotz vieler Fehler und Schwankungen 
der KPD in den Jahren bis 1933 erwies 
sich, dass sie für die Vorhut der Klasse, 
für die kämpferischsten Teile durchaus 
eine Alternative zu Reformismus und 
Zentrismus darstellte.

Möglichkeiten

Nach 1918 gab es mehrere revolutionäre 
Situationen, zunächst der Kapp-Putsch 
1920, der darauf folgende Generalstreik 
und die Kämpfe der Roten Ruhrarmee. 
Auch der von der jungen Sowjetunion 
gewonnene Bürgerkrieg und die Festi-
gung der Sowjetmacht hatten interna-
tional große Anziehungskraft auf die 
Arbeiter*innenmassen. In vielen Län-
dern entstanden danach revolutionäre  
Parteien.

Der Durchbruch der KPD zur Arbei-
ter*innenmassenpartei erfolgte aber 
erst, als die zentristische USPD zerfiel 
und sich Ende 1920 immerhin 300.000 
USPDler*innen mit der KPD vereinig-
ten (VKPD). Die KPD verfügte bis dahin 
höchstens über ein Fünftel dieser Mit-
gliedschaft - auch als Folge zahlreicher 
innerparteilicher Konflikte, Ausschlüsse 

und Austritte. Der politische, aber auch 
zahlenmäßige Niedergang begann nach 
den politischen Fehlern von 1923, als 
die KPD (und die Komintern) die tie-
fe revolutionäre Krise im Sommer viel 
zu spät erkannt hatten und dann einen 
inkonsequenten Kurs auf den Aufstand  
verfolgten.

Die blutige Festigung der bürgerlichen 
Herrschaft nach 1923 in Deutschland - 
Sturz der „Arbeiter*innenregierungen“ 
in Sachsen und Thüringen durch die Ar-
mee, Niederschlagung des Hamburger 
Aufstandes - sowie der Aufstieg Stalins, 
die Machtübernahme durch die Bürokra-
tie und die Beseitigung der innerpartei-
lichen Arbeiter*innendemokratie in der 
Sowjetunion waren dabei weitere we-
sentliche Faktoren. Selbst 1932 zählte die 
KPD immer noch nicht mehr als 320.000 
Mitglieder! Doch noch viel stärker wirkte 
sich aus, dass sie unter Thälmann end-
gültig eine stalinistische Organisation 
geworden war: zunächst zentristisch, ab 
1935 - mit der Annahme der Volksfront-
strategie - sogar reformistisch.

Sie war aufgrund ihrer von Moskau auf-
gezwungenen Doktrin außerstande, eine 
Arbeiter*inneneinheitsfront gegen den 
Faschismus zu schaffen und unterlag ihm 
schließlich - kampflos. Bei aller Kritik 
dürfen wir allerdings nicht den revolu-
tionären Opfermut, den Willen und die 
Tatkraft der KPD-Genoss*innen verges-
sen - aus ihren, oft bitteren, Erfahrungen 
müssen wir lernen!

Lehren

Momentan gibt es in Deutschland keine 
revolutionäre Situation. Aber der Kapita-
lismus ist weltweit in einer tiefen struktu-
rellen Krise. Deshalb werden die Klassen-
kämpfe zunehmen. Die Geschichte zeigt, 
dass sich gerade in zugespitzten Situati-
onen die Sozialdemokratie als völlig un-
brauchbar erwiesen hat - nicht nur für die 
Überwindung des Kapitalismus, sondern 
auch bei der Verteidigung grundlegender 
Errungenschaften der Arbeiter*innen-
klasse. Doch auch der linke Reformismus 
oder der Zentrismus stellten keine Alter-
native zur SPD dar, wie das Schicksal der 
USPD und gegenwärtig die Linkspartei 
zeigen.

Die KPD war insofern ein notwendiges, 
ein logisches Resultat des Versagens von 
SPD und USPD. Doch zugleich zeigte 
sich, dass die KPD im Unterschied zu 

den Bolschewiki in Russland angesichts 
großer historischer Chancen und deut-
lich besserer objektiver Bedingungen 
zum Aufbau des Sozialismus nicht in 
der Lage war, die Führung der Klasse 
im Kampf zu erringen und den Kapita-
lismus zu stürzen. Was waren die ent-
scheidenden Unterschiede zwischen 
der Entstehung der KPD und jener der  
Bolschewiki?

Die Marxist*innen um Lenin führten 
schon frühzeitig einen kompromisslosen 
politischen Kampf innerhalb der russi-
schen Sozialdemokratie um Fragen der 
Perspektive der Revolution und des Par-
teiaufbaus. Was damals viele, darunter 
auch Trotzki, als überspitzte, sektiereri-
sche Manöver ansahen, erwies sich 1917 
als entscheidend. Lenins bolschewisti-
sche Partei erwarb in diesen fraktionellen 
Kämpfen gerade jene Eigenschaften, die 
den Bolschewiki in der Revolution den 
Erfolg brachten: eine Beharrlichkeit in 
programmatischen Grundfragen, die zu-
gleich mit der Flexibilität verbunden war, 
die eigene Politik an der Praxis zu mes-
sen und, wenn nötig, zu verändern, und 
einen geschulten, gestählten Kaderkern, 
der im Feuer der Revolution standhielt.

Anders als Lenin versäumte es Rosa Lux-
emburg aber viel zu lange, ihren politi-
schen Kampf gegen den aufkommenden 
Reformismus in der SPD - den sie viel 
eher und klarer sah als Lenin - mit ent-
sprechenden organisatorischen Schritten 
zu verbinden. Indem sie einen Fraktions-
kampf ablehnte, erschwerte sie nicht nur 
die politische und organisatorische Pola-
risierung in der SPD, sie verzögerte da-
mit auch entscheidend die politisch-pro-
grammatische Klärung innerhalb der 
revolutionären Kräfte. Als die Revolution 
dann auf der Tagesordnung stand, gab es 
keine dieser Aufgabe gewachsene kom-
munistische Partei.

Luxemburgs Fehler und Schwächen - so 
tragisch sie vielfach waren - tun dem re-
volutionären Charakter ihrer Politik aber 
keinen Abbruch. Sie gehört ganz ohne 
Zweifel zu den wichtigsten kommunisti-
schen Theoriker*innen und Politiker*in-
nen. Die Geburtsschwächen der KPD 
müssen uns jedoch heute eine politische 
Lehre sein. Der Kampf für eine revoluti-
onäre Arbeiter*innenpartei und die Ent-
wicklung einer kommunistischen Pro-
grammatik dürfen nicht leichtfertig auf 
die Zukunft verschoben werden. Er muss 
hier und jetzt geführt werden.       
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Der Arbeiter*innenstandpunkt 
zehn mal im Jahr ins Haus ge-
liefert. Das bedeutet, wenn der 
Handverkauf auf der Demo nicht 
zu finden war, trotzdem die neue 
Ausgabe im Postkasten für euch - 
und ein bisschen mehr finanzielle 
Sicherheit für uns. Du bekommst 
10 Ausgaben für 20 Euro!

Deshalb gleich bestellen unter:

info@arbeiterinnenstanpunkt.net

Du bekommst die aktuelle Aus-
gabe und einen Zahlschein zuge-
schickt!

Der Arbeiter*innenstandpunkt ist 
eine internationalistische, kommu-
nistische Organisation. Unser Ziel 
ist die Schaffung einer klassenlosen 
Gesellschaft, in der es keine Ausbeu-
tung und Unterdrückung mehr gibt. 
Diese Gesellschaft kann nicht durch 
stetige Reformen erreicht werden, 
sondern erfordert einen radikalen, 
revolutionären Bruch der Arbeiter 
und Arbeiterinnen mit den heuti-
gen kapitalistischen Zuständen. Des-
halb unterstützen wir alle Kämpfe, 
Aktionen und Forderungen, die die 
Interessen der arbeitenden Bevölke-
rung zum Ausdruck bringen und die 
Keimform einer größeren, zukünfti-
gen Arbeiter*innenbewegung sind. 
Wir unterstützen jeden Kampf, sei er 
auch noch so klein, um die Lebensbe-
dingungen hier und jetzt zu verbes-
sern!

Der Sozialismus, für den wir kämp-
fen, kann nur international geschaffen 
werden. Die elementaren Bestandtei-
le und Forderungen – wie das Recht 
auf Nahrung, weltweiter Frieden oder 
eine solidarische Aufteilung der Ar-
beit auf alle Menschen – können nicht 
im nationalen Rahmen bestehen und 
verbinden die werktätige Bevölkerung 
auf der ganzen Welt miteinander. Wir 
haben daher nichts mit den Regimen 
des ehemals „real existierenden So-

zialismus“ gemein. In diesen Staaten 
herrschte nicht das arbeitende Volk, 
sondern eine bürokratische Kaste, 
die das Proletariat unterdrückte und 
sich selbst bereicherte. Die kapitalis-
tischen Herrschaftsformen, ob parla-
mentarische Demokratien oder offe-
ne Diktaturen, schützen hingegen die 
Macht der Elite aus Kapitalisten und 
Kapitalistinnen. Deshalb treten wir 
für eine Rätedemokratie ein, d.h. die 
demokratische Machtausübung der 
Arbeiterinnen und Arbeiter selbst 
durch direkte Wahl und Abwahl von 
Delegierten, auf die sich die Regie-
rung, die Staatsgewalt und sämtliche 
Verwaltungsgremien stützen.

Als Arbeiter*innenstandpunkt sind 
wir in sozialen Bewegungen und 
Klassenkämpfen aktiv und kämp-
fen dort für ein Programm im Sinne 
der gesamten Arbeiter*innenklas-
se. In Großbetrieben bilden wir Be-
triebsgruppen und organisieren Be-
triebstreffen und Kampagnen gegen 
die aktuelle Kürzungs- und Sparpo-
litik der Bosse aus Wirtschaft und 
Politik. Auf dieser Basis üben wir Kri-
tik an der Gewerkschaftsbürokratie, 
die im Sinne der Sozialpartnerschaft 
schon lange nicht mehr konsequent 
für die Interessen der Beschäftigten 
eintritt. Trotzdem wollen wir den 
Gedanken der Gewerkschaft nicht 

verwerfen, denn als Institution der 
Lohnabhängigen selbst ist sie ein 
Kampfinstrument gegen die Ausbeu-
tung durch das Kapital. Wir treten 
dabei ein für eine Demokratisierung 
der Gewerkschaften und eine Ent-
machtung der Bürokratie durch den 
Aufbau einer kämpferischen Basisbe-
wegung. Unser Hauptanliegen ist es, 
die politischen und ökonomischen 
Teilkämpfe, z.B. am Arbeitsplatz, 
mit einer allgemein-politischen Per-
spektive zu verbinden, die über das 
Bestehende hinausweist und der Ar-
beiter*innenklasse zur Einsicht in ihr 
gesamtgesellschaftliches Klasseninte-
resse verhilft.

Der Kapitalismus fordert tagtäglich 
unzählige Opfer und zerstört Men-
schenleben – durch Hunger, Krieg 
und Unterdrückung. Es ist an uns, 
diesem System etwas Neues entge-
genzusetzen. Kämpfe mit uns für den 
Aufbau einer neuen Partei der sozia-
listischen Revolution.

WER WIR SIND

JETZT 
ABONNIEREN!
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Liga für die Fünfte Internationale
Der Arbeiter*innenstandpunkt ist die österreichische Sektion 
der Liga für die Fünfte Internationale. Der Kapitalismus ist 
ein weltweites System der Ausbeutung und Unterdrückung. Es 
ist notwendig, ihn auch international zu bekämpfen. Deshalb 
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Aktionsprogramm: 
Klassenkampf gegen die Krise des Kapitalismus!
Das Aktionsprogramm des Arbeiter*innenstandpunkt be-
schreibt den Aufbau einer neuen Partei der Arbeiter*innen 
und Unterdrückten und ihre zentralen Forderungen heute.
2014 - 36 Seiten A5 - 2 Euro

Broschüre: 
Die Freiheitliche Partei Österreichs
Im Kampf gegen die FPÖ braucht es eine marxistische 
Analyse dieser Partei, und zwar abseits von Verharmlosung 
und Hysterie.
2018 - 36 Seiten A5 - 2,50 Euro

Trotzki: Eine Einführung
Leo Trotzki war ein Anführer der russischen Revolution 
1917, Kämpfer im Aufbau der jungen Sowjetunion und ein 
erbitterter Gegner Stalins. Sein Leben und Wirken enthält 
wichtige Lehren für revolutionäre Aktivist*innen.
2013 - 136 Seiten A5 - 7 Euro

Revolutionärer Marxismus 50:
Populismus: Marxistische Analyse und Kritik
Populismus ist in den letzten Jahren in aller Munde, doch 
was bedeutet dieser Begriff überhaupt? Eine Auseinderset-
zung mit den diversen linken und rechten Phänomen.
2018 - 296 Seiten A5 - 12 Euro
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